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9i«$t mir jugfeicfj bie ©rlaubnig, ©ie 6ffentl{<$ tneii 

tun gteunb nennen ju bürfcn. ®en 3>un|i ben ©i« 

meinem Mbvpn untec bet- Safi eine« »ibecnatüflic&en 

Suftanbe« geleitet Jjaben, ben gieig ben ©ie ange» 

menbet iijn miebet (jevjuflelien, bie« alle« banfe ic& 

bem 2ii'}te; ben ®ienfl abee ben ©ie meinem vom 

Äoeper mit (jingetifienen ®ei|ie geieifiet ijaben, ben 

^vofi ben ©ie mit in fo mandjet ©tnnbe be« Sei» 

ben«, (moton ©ie fo feljc %u(jei( genommen) ett(>ei< 

let ijaben, bie« banfe icfj allein bem greunbe. ,,»£<$ 

liegt etwas g<tn3 unetflarbates in bet allgemeine« 

&ebefucf>t; bas waf>re, unwillFijbtlicfje, unbegte; 

fjenbe pofitwe iljtes 3iels, i|c: bet (genug bet 

5reuttbf4>aft." ©ie« finb bie SBotte eine«3(jtet be» 

(ien greunbe unb voitvegicf;gen üRanner unfecer ifta» 

tion, mit gleichem Siebte unb au« eben bem ©vunbe 

fage id> e« mit ifjm ; mit gleichem 9lecf>te unb au« 

«ben bem ©runbe fage id> uud, mit ifjm: »Das ilebe« 

i(b bas minbefie, was id; bem ^teunbe im 

«nb bem 2lt3te im £vmnt> 3U banfen i?abe, bie 

ö>efäi>letwecEung vom Wetti>e bes Gebens, btes, 

bies i(t bie eigentliche tt>of)lthftt *). 

geigen»   - > 

*>*'1 ©tunbcig allet tnebteimfdje# SBiflen* 
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golgenbet 2(uffa| ben ich fo fc«i> 61« 3^«en ju< 

jueignen, i(l bie Ueberfehung eineb ©ebeteb bab ich 

feinet Schbnfjeit wegen immer mit vielem Vergnügen 

gelefett h«be, nie «bet mit folgern Vergnügen alb iijt 

3<h baebte in meinet Äranlheit oft batan, ich litte 

mit bem leibenben Äbnig, fiepte wie et um Jjülfe, 

bie Stimme beb wohltätigen 2ltjteb, war mit bie 

Stimme beb vom Fimmel gefenbeten Propheten. 

SDanf bem Fimmel für bie gütige Prophejepung! 

®anf f)ieiniit bem mit vom Jjimmel gefanbeten pro« 

Patten! 

©ab bie Ueberfehung öetrlft, fo flnb mit bie 

Schroietigfeiten biefeb Kapitel« ju 6efannt, albbaf ich 

glauben foüte alle gehoben ju haben; hoch benfe ich 

von allem üteuen unb übet jebe Abweichung von ben alt 

ten Ueberfeisungen SRecbenfcbaft geben ju fönnen. lieber« 

haupt wünfebte ich bag biefer 2tufTa& alb Ue&erfetsung 

weniger fritifch gelefen würbe, er foüte alb einen Q3e; 

weib meiner Sanfbarfeit bie ich 3h««»» wütbiger 

«Kann! fchulbig 6in, bienen, alb einen folgen ne$t 

men Sie ihn von 

3h«m auf ewig banf baren Sreunb unb ©teuer. 

<&. 21. 0£u<S)eU 

! % SDanf* 
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SDanffcfjnft fce$ £efti<a, £6nig m %uü&, n<4 

t>er ©enefimg t>en ferner Äranf^cif. 

meinem £eib«n bacfjte id> 

3«r ©ruft fdjon ^mjuwanbien; 

®n warb «in Keff »cn Safjven 

SDiie bo<& noc$ jug«bac&t. 

3ef)ot>enS SRadjt glaubt’ icij ni<$t me$r 

TM fiebenber ju fe^en; 

Unb feinen (Erbenfofjn nun me^r 

"iili $5iävger biefer 2B«[t. 

Siomaben gfeicfj falj i$ bie tKenfc&ea «ff« 

Slawin »ov meinen 2lugen jteljen; 

«Keinen £eben$faben abgefebnitten 

SEBie buvcb be« SBebevS Jpanb; 

jQevabgefl.H'jt faf> icfj mW; fd;en 

S3on biefer öbertveit; 

Sec Sag mar fanm geenbei, 

JDie Slac^t noch niefjt ba, 

Unb icfj mar fjergefteilt, 

Sein 
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©em Semen auf bei' Sauet gleich 

Srwaetet’ id) jeben SOJotgen 

(3)lit mavb mit’« ©ebein ietfdjlagen.) 

Set Sag roat faum geenbet 

Sie 3?acl}t nod> nid)t ba 

Utib icf> aai ^ergefteüt. 

Sem Äranid) gleidj im @d)m;ett 

föicvenb ivie bie Saube 

Jjub jammevnb ict) ba« 3fug jum Jjimmel auf: 

3(d> Smiget! bet ©cfjmetä mivb heftig — iinbre tyn! 

SBa« fonnte id> tebet» 

<£v fyat mit« jugefagt, unb et »offjie^et e« mit; 

0d)iie(I ging id; bie wenige 3a&ve bui'4> 

Sie id) in Äumrnee ^ingeiebt. 

O ijerr! finb bie e« weit!) 

Sag ®enfd)en um fte ieben? 

25ar if)t ©eitug e« wetty 

Sag bu mein ®eift belebt? 

Sie« fagt idj>, — bu gßbjl ©efunbljeit mit 

Seicbtefl von neuen mid). 

* 3 Unb 



Un& Sreuben, Sreubet» finb fle mit 

2>it Bittren Seiben alle, 

2>u wofltefl bag icf> Me, 

3?ict)t jum 2?erberben finfe; 

Unb adjtefl nic&t ber ©önben SKenge. 

3m ©ra6e banft feie niemanb, S}tvt f 

SSon lobten pteift bic& feiner; 

2tud) hoffet man in bem Stabe nirf)t 

3fuf beine SBatertreue me§r. 

Siur wer ba lebt, bet famt wie i# 

©ir J?ett auf immer banfen; 

SJater feinen Äinbern ein(f 

©ein ewige Sre« »erfünben, 

SKei« ©aifenfpiel «erfiinbe ei laut; 

©er J?etr war mir jut .fcälfe, 

0>teif’ ewig feinet? 9iame» 

3«m ©«nf itt &ottei fiaufe. 
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2. 
Epigrammen au§ bem J&ebttftfcßcn» 

2ßorjttg Deö tobeö. 

3a bet Sob, bet mug beit ajorjug »or bem 

£e&en fjabert; 

«jtn £e6en liegt bet @eifc, im $ob bev Ä$v< 

»et nut begraben. 

£)ie 'jSpvobc. 

3<g fte, ba flo^ bie ©prfibe 

©er ©djmucf be« Selbe« ftoj> mit tys, 

SRun gab mit §lut uub Siefe 6be 

Uitb jebe Sreube raubt fte mit; 

§ör' einett Äug fo viel ju leiben 

2td> Kummer bet mieg traf! 

©ag mit «ein 5,raum if>t »ilb roe$c leig« 

Slaubt ge mit aud) ben ©tglaf. 

* ©fetefj 4 
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®kid) Pergeblic&e SSBunföe. 

Unjuftitfcen mit 6« 3«t i>eö «eben« 

SBiinföt 6tu 3t^> unö 2trme bepbe vergeben«, 

2>ev, ben Soi> fi$ oft in aöju^fxgen fieiben; 

StM, jwioffl^ee geben ,ficf) im ©enufj bec 

Steuben. 

d). d>. 

3* 

fflafytifyun öott fcem gor^ange t>er 

(Übung &cf Sutxn tit Seinen, ou$ fcgit 

©nlabtmggfc&riften $u t>e» offetuiic&w 

Prüfungen, 

I78T. 

Jladjbem Seit 31. tfuguj! b. % l>ie jiibifdje 
t>eut|cf>e .fpauptfcbufe tfjre ljalbjä()rige Prüfung 
abermaf mit fciefem SBepfaüe ber Tfnmefenben 
jurucf gefegt fjaf, trat ben 1. ©eptember bie 
SKäbdjenfcbule biefer JHatton auf. ©ie empfahl 
ftcb burd? §ertigfeit im 'Xntmorfen, befonbens 
tm 3ie<benfacbe. SXeinfidjfeit, ‘Ürtigfeit, ©e* 
fd)t<fltcf)fei£ in ber SSoßfpinnerep, bie fte im 

Tinge* 



p 9 

Tfngefidfte beö gegenwärtigen ^publifumö unter 
einem munteren ©efange getrieben fjat, waren 
eben fo »tele >^ugen iljrer fdjon mef)r als am 
gef^nben Gilbung. 

2!» biefem ^iafjre ift aud) erfdjienen: 

9lad)rtd)t Pon bem Urfprunge unb $ort» 
gange ber beutfdjen jitbifcben J^auptfcbule 
ju $kag »on SKofet? Wiener, öffentlichem 
iejjrer an eben biefer ©djfule. 

# # 

# # * * 

1786. 

lln ber beutfdjen J^auptfdfufe ber 3uben 
in ^prag, roeld>e ftd^ famrnt ber 9)Zäbdjett|d)ule 
ben 2fen unb gfen 2lpril l. % ber öffentlichen 
Prüfung unterzogen (jaf, falj man abermal ein» 
leud)teube groben bes ©fers , mit bem fid) 
ief^rer unb ©eruier bie $ortfd)ritte in ben Per* 
getriebenen ©egenjfänben angelegen fepn liefen. 
SDaS iefefad) ifl in ber 3ten Äla|fe ber Knaben 
Pon ber fehlerhaften 2fusfprad)e geroijfer Q3ud)»x 
faben unb ©plben , an roeldje biefe SRation 
ipier ju Sanbe Pon $tnbesbeinen an gewöhnt 
rolrb, bepnafje ganj gereiniget; unb aticb in ben 
niebtigen Älajfen fat es fierinfalls bie ÜBad)* 
famfeit unb eigene gute SRunbart ber ief>rer 
fd)on weit gebracht, ßs mujjte biefcß unjfrifttg 
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tiefe 9)Ktfje fojlen, wenn man beDenft, baß feie 
^in&er in affe Diejenigen ©prachfehler, melche 
man mährenD Des Unterrichts abjufteffen befließen 
mar, Durch Den häuslichen Umgang mit ihren 
Aftern öfters jurucfjielen; unD Dag folglich bas, 
mas man in Der Schüfe aufgebauet hotte, außer 
berfdüen DarnieDer gerifjen, oDer trentgßen# 
unt rgraben murDe. ©och — mas bewirbt nicht 
Der yartnäefige gleiß, unD ein nötiger ©ebrauch 
erprobter »^Hilfsmittel? — ?/ud) im ^auf= 
mannSüpfe bemies Die 4'fe Piaffe biefe fertig* 
feit, ungead)tet fte meiflens aus ©chüfem be* 
fiariD, trat Denen man erf! feit wenigen Sftona* 
ten Diefes gad> »cm ©runbe aus ju bearbeiten 
angefangen hat. ©0 nahm (Ich auch &ie SOtoraU 
lehre ihrer guten DtuganmertDungen, unD Das 
SKechenfad) f.iuer gefd)reinben unD richtig n Ope* 
ratton mc^en aus. ©er iprimator ©abriel granfl 
hat Die DUeDerfage Des Ofiermchls aus Den 
©d;uljimmern an einen anDern Ort übertragen, 
nnD DaDurd; Perhütet, baß megen QSertheilung 
beßefben Das orDentliche ©ehulbalreit auch nicht 
einige ’J.age eher, afs cs fonfl fepn fällte, unter* 
bt epen merDett müßte. ©einer gürforge ift es 
eien ju Perbanfen, Daß Der jprüfungsfaal mit 
nieDlicben iel}nttühlen, unD Die ©chuljimmer mit 
Doppelten genßern trüber Die $afte Perfehen mor* 
Den ftnb DJian geu'ämget nun, mie Pon affen 
SnDenPorflehern, auch ton ihm, baß er nach 
bereits erhaltenen h<>hm fecrorDnungen Die 0» 
tern jum fleißigeren unD orDentlicheren ©chul* 
fchicb’en ihrer £inber anhalten merDe. 

1) Tin 
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1) Tin ber prager jübtfdjen Jfpauptfd)ufe mtrb 
ber Unterricht zur Tfuöbilbung btefer Station 

immer ununterbrochen fortgefef t; bte 3ah^ 
Der Spüler tfl btefen Sommer, wie be* 
reifö ermähnt morben, um bte ^alfte ner* 
groffert morben; unb bte äftagbtein lernefeti 
ba nicht nur bte gemeinnüftgen ©egen* 
jlanbe, fonbern mürben auch nod) täglich in 
metblidjen .fpanbarbetfen geübt, 

2) Sic öffentliche Prüfung <m ber beuffdjett ^u* 
benfdjule in lieben mürbe mit allgemeinem 
SSepfalle ber Tinmefenben abgehalten. Sie 
SHunterieit ber ©d>üler, bte richtige ?(u6* 
fpracfje im lefen,- bie mol)lgeratf)enen fprob* 
fdjrtften, öorjüglich aber bas Diedjnen, unb 
bte Diechtfchretbung jeigten »on bem befon« 
bern gläfje beö lelmers. 9iad)el 5öein* 
fchenferinn, ein 8 jährigem unb an ^afjig* 
fetten, feljr retdfeß COldbdjen, erregte 33er» 
munberung bet) ben 3uf)örern, fo, baf) man 
gegrünbete Utfad)e hatte ben iefjrer ju er* 
mahnen, bie Grafte biefes $tnbeö nicht ju 
überfpannen ; metl gemeiniglich bergleichen 
Silente, frühzeitig abgenützt, ffumpf mer* 
ben, unb bte ju grojfe Tinflrengungen bet) 
btefen kleinen aud) oft eine nad)fl)eilige 
SEBirfung auf ben Körper fmben. Sie ju 
frühzeitige 'Üttflrengung beö ©eiffeS hat 
eben bie fd)dbliehen folgen, als bteförper* 
liehe nach ftch zieht. ^Dergleichen ftttb oft 

im 
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im jwolfteti 3a£re SButtbetwerfe £>er ®e* 
le^rtfycit, uut> tm jnxmjigflen SOZenfchen, 
t)te man webet* in bern gemeinen ieben, 
nocft in bem gache bcr ©cftyafte brauchen 
fann *), @ie finb geriete au* bem treib* 

kaufe; 

*) @* ijl feiert vorauf ju beffimnten,. fagt Jpert* 
£e»6ar^t §ranf, tt>n€ matt üon bem frühen 2iiw 
ßrengen 6er 3ugenb jurn ©tubieren, ober &u 
jebweren Kopfarbeiten roeiflene ju befürchten f)at 
ben werbe. Sa erfreu* ber Kreislauf De* ©lut*, 
wegen 9J?artge( genugfamer ©eroegung be* Kor* 
per*, unb wegen anbaltenben ^wang* $u fTiflett 
@eifte*gefcl)dfren, h^b crfticft witb; fo werben 
alle bie 23orthei(e einer rechten üOiifchung bet 
©dfte nebft jenen bei* erforberlichen 2lbfonDevuw 
ßen bermigt, ba* ©lut wirb wafftricht, bie feit 
nein baran ftoefen in jarten ©efdgen unb 
bemSeüengewebe, unb ber ganje Körper befommt 
ein aufgebunfene* 2lnfefjen. Snbem bie 5Ku** 
fein feiten mit erforderlicher ©tarfe, unb nach 
allen möglichen Dichtungen bewegt werben, fo 
bleiben fie flein, fchwach/ unb $u allen ©ewe; 
gungetr unb Arbeiten unfähig. — ©aber fow 
nen bie f ehret* felb(f, fchon allein an ber blcflfen 
tobe*jacbe, unb an einer befonbern Schwächlich* 
feit, Diejenigen unter ihren Schülern leicht ün; 
terfd>eiben, welche entwebev au* eigenem Triebe, 
ober Durch bie unjeitige ©ehnfucht ihrer Eltern, 
fchon in ber cvften ^ugcnb ihre Kinber gelehrt 
fchwahen ju hören, mit mebrerem Smfle, al* 
ihrem 2llt«r jufJnimt, ben äßiffenfchaften o&lie* 
gen; ja man hat ©et;fpiele genug, bag bie oort 
hin gefünbefren Kinber, unter morofen2luffehern, 
von aUjuflrenger 23erwenbung nach unb nach in 

eint 



jjaufe; fee fmt> fruchte, bte ju frHljjettig 
i reifen, aber insgemein auch abfaden. ®ie 

enblid) Don ifir, her Stachel 5öeinfd)enfe» 
rinn, mit Dielem 'Änfianbe unb kräftig* 
fett gehaltene ©anfrebe rührte ben bafeibff 
gegenwärtigen ianbeSprimafor g>opr berge* 
fialt, bafj er foroofjl fee, als auch ben kl)« 
rer, unb bie »erbientern ©d)üler jum ßei* 
djen ber 3uftiehenf)eit befcfyenfte. 

3n biefem tff auch erfd)tenen: 

Don ©alonton ©d>aß£>adier, ber burdf bie* 
fen ©ommerfurs ein fleifjiger ^raparanbe an 
ber SJtormalfcbule war, einen 33crfucf) 
Don einer Ueberfefung bes ^lagliebs Don 

_bcm 

eine <lief|mnigfeit unb <£vfchipfung cevfaffen finb/ 
welche (Ich mit einer »oUfommenen tlusjebrung 
unb bem $obe geenbiget bat« ©efcßieht ’biefeb 
wegen befonberä guter fbrperlichen tinlage nicht; 
fo ifl hoch gewiß, baß burch eine ju frühe $Be< 
fchäftigung beSföeifieS, oergefeßfchaftet mit einer 
«eftänbigen Unthätigfeit be$ 2eibe$, bie Heroen 
nocb unb nach ju fo einem h<>hen förabe ber 
€mpfinblichfeit gebracht werben; baß biefelben 

enblicb im männlichen 21lter gieicbfam abge* 
«übt haben; wobep aller ber gelehrte Ärarn auf 
einmal oetfchminbet, unb febr mittelmäßige, mo 
nicht gar bumme Ääpfe herausfommen; ober 
eine jebe noch fo geringeUrfnche bringt bieganje 
Swafchine fogleicb in Unorbnung, unb erjeugt 
•Oppochonbrie, Siefftnn, unb, wie man bie@a<he 
ju nennen beliebt, ben gelehrten @<buß, welcher 
»t? »itlen Uebgefhtbitrten an Starrheit gränit. 
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bem SPropfiefen Jeremias. <£$ tfl im* 
mer eine feltene (Erfcbeinttng »on einem 
Jünglinge eine Ueberfe|ung in reiner Deut* 
fc^en Sprache, unD mit gelehrten Tfnmerfun* 
gen ju fefien. & lafjt ftcfj Reffen, bajj, 
wenn er ftd) auf Die (jeil. ©djrifc »erlegen 
fonnte, unD er nicftf genöf^igt wäre, fein 
33rol> Durd) Den Jpanbel ju fudjen, er es in 
tiefem §ad?e weiter bringen wuvDe. 

SBerorbmutd &on bem Äfel ^8^mif(^ti 

fanbeSsubermuim 

55ermog (jddjfter ©ntfdjliejfung »om öojfen 
Diefeß fiuD Die jübifcljen ©tubenten, fo wie alle 
anDere fd§ig, Die ©tipenbien aus Den Unter» 
ridjtsgelDem ju genteffen. 

$rag, Den 31. Ttuguft 1786. 

granj Sfttoit @raf Don SJMif. 

§r<wj »Tue, 

A ' * 
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MeU (jerauggefommene 23ucfjec, 

„ bprer rvten , ©ebete ber 
ton auf ba* ganje , übcrfe^t unb mit 
S«*» ^fometfuttgen berfeben oon £hv 
5‘f Swtoan&er. Berlin ttn qgerlag beritt* 
*»««*»** im 3al,t 5<c »K fH«. 

hi.®<S<8» r'5, mJl fe6ri'f‘S«i ledern roie 
btejmenMsfotinWe Ueberfefjung Des 9>enta* 

2?Är(/ ‘mi> mlt fltt« to;pograpfjt* 
!« fi*r^°"^eU ium ®c&l'aud> beö weiblichen 

I ©ebete Der bod)beutfdf)en unb polnifcben 
I 25^2' Öcm ^^f^xn ubeifefet unb 
1 ** * 2famcrEungen begleitet Dort ^faac Qlbta* 

!a«m ^l. m Gojten besser fmlT* 
I Äontgeberg 1786. bei) £). £. Gantet & 
I mgl. «öofbud;bpucfer/ ^ ^ 
1 

bnSefc8 ‘imit 9°^« ledern atne. 
»mcfi, «;eicf?r »on bem »origen fehc fiaufta 

8 '. fue bte welche mit pen ©ebrauc&eii 
unb 

: 

1 



unb ©adjen £>et* jubtfd)cn ©pnagoge nid** 
befannt fmt>. (preis i 9it§(r. in ioutSb’or. 

’PN-lD’ niTÖT, ®ie Wflmm, 
mit ber SÄenbelSfbbnfcben Ueberfe&ung gegen* 
über, unb ein Kommentar in bev rctnjien 
tv.bbinifdjen (Sprache, iter ^beil bis ^.42. 
jmepter bis ^f. 72* bon So^e. Q5er* 
{in im Verlag ber 3ubiji$en grepfctyule, 
178?. i78<5. 

9>reisauforbinatr©cf>reibpapter 19tfl)l. 6 g r« 
fein ©ctyreibpapiee 1 9vt§!r. 14 gr. 

Ueber wiatjre g{trjlen*©rüftc, in einer 
©ebditniß^rebigt bepm 5lbjterben <Sr. Kp* 
niglicfyen SJJajejldt griebrid) t>eö eiten 
Königs Pon ^reufien ic. nacf> 1 0)ron. 18/ 
8. gehalten in ber f>i«ftgen )übifd>en <Spna* 
goge ben 10. (September 1786. pon 9w 
^p^ratm 9flofeS Heilbotl). Bum heften ber 
Firmen IjerauSgegeben Pon 3faac 5lbra()ctm 
£ud)e{. Königsberg 1786. bei) Jö. ©. Kan* 
ter, Konigl. e^ofbud^bruefer. 

©tefe ©Reiften ftnb affe ju baben in 
«Berlin in ber (Bud^anblung ber Srepfdjule, 
unb tn Königsberg bet) ben Herausgebern 
bes ©ammlers. 

1 
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€piflM!tutKtt <JÜ« beW 4'«6vaif4«ss s iBofjßS 

be$ 'Jo'beiä/ ^ 

£>ii ©pväbft 

Ö5(eic^ «evsebiidj« SSh'taft&e, 

j&?a<§tid;t vcn bem 5« 2(u46tf6u«3 

i)«r 3«bcn in 93&f)men , aus ben Sinia» 

tumg^uftert ju 6en offenttidjen $v&f«n> 

gen, 1785. ©<<te 8. 178Ö. 

SSete-cbnung vcn btm i?Sni<jf. 

fianbeSflubenutim, 

8ft*u $et'ftu«<)tfemnmre •Qitic&tf, 


